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15 Medaillen für BlueLiner
ütt€rndorffiffolenhüttsl. Ds
Laufclub ElupUner tth*netgt rnit
einern lsntästisdren Ergebni* bd
den 3. Srutschen ldeisterscfiaf-
ten im Bh-Lauf, die im ffahmen
dm 1$. ütterndnrtBr GesitPn-
lauts stattf anden. Tr.lurn häftee
W'etter, eine tolle Strmks und
eine pmfes*ionell organisiede
Lsuf\Erf,n*taltung hahsn die
BlusLiner erlsht, als sie sn d x
lsüzten DeuHhffi lbleistsrschafi
irn Ultrslauf in diessm Jshr tgil-
nahmen. Der Hundhurs vnn gää1

Metgr ttthrte urn den lftbsser- und
Landschsftsgrk ütterndnrf dir
reH hinter dpm Ddch an der Elb'
rntlndurg h€i ürrxhavm. Fllnkt-
lich zurn Start um 1s.30 Uhrr+'ich
der Nebel und die Eünne$€ffnte
bei stmhlend blausn Hirnmal die
Lguten so ds.ss idsale Bedingun-
gen fllr Tapleittungsn geg#n
rtsrsn. Diw wsllten und ltnnru
ten die Eluelinsrlür sich nuürBn.
Die Kunst beim Uttralauf liegt da-
rin. n icfit berEite €rn Start ru
sehnell lwulsufgn. snndern $ein
Leistungsrsnnügen rsslisth*h
einzuschffiFn. uffl dann ng*h
MüglichkEit tthsr die kornPlette
Dsuer dee Flennsns ein konstsn-
tes Tempo laufen su ktnnen. Dim
gdang den mhn Bluelinsrn. dis
am Ultraleuf tsilnshrnen ziemlich
gut. Die gruste Sistanz bei den
Frauen lsgt* llt{ä Friedrich ztr
rttck Mit fifi,Fgü krn wurde sie
drittheste Fnau und helegte in iFt-

rer Altprskls*s dsn P. Platr hin-
ter ds Ge*rrntsiegerin Famela
lhith. die mit Fe.TBg krn Strcs
ckffreknrd lief- Übensschend
wsr die tslle Leistung wn Fstra
Jshn, die in der W'äü rnit 59,s8ts
krn hsutsche fllleishrin und bsi
den Fnauen B. srurde. Bei ihrem
ersten Ultralauf ehgnfalls tlbsr A
Stunden uor drei Jahren lag ihre
Lei*tung nndr hsi 43.e44 krn.
Fas ist eine grandiase Entnrid{-
lurg. FiesengrnB t*nr die FrsJde
bei- Hatrin Hernnf,nn, die rnit
*,ä91 km bei ihrern srsten erF
Lär,rf glefch den 4. Fl€üL in ds
lAr5E h*legte und damit al* dritie
t"auferin uur Fmuenmannschafi
dee l-aufdub Blueliner gehtrte,
die die Silbenndaillp in der Frau-
enwe*ung rnit l TB,SES km g+.
w*nn. Mit Brigitte Rndsnheck

die wn der Lt Bnaunschweig
il.Jrn Lautnlub BlueLiner gemruch-
slt ist. durften Pstm John und
Itatrin Hernnsnn ein t*eiterffi Mal
aufs Fodiurn klettern. Sitr gwvsn-
nsn die Silbprrnedaille bei dst
frzuen eb 5ü. Brigitte Hudenb€tk
b*legte den 4. FlaE mit S3,71s
krfl in der WEo und wrPas*t*
eine Einmlrnsdaille nur um E5 m.
Bei den lflännenn rnachten sich
die BlusUner irn Vsrfeld Hafrnung
ar.d d€n Btweemng in der ltlann-
mhsfb*srtu ng ds H auptklnsce,
Arn Erdewurde eedurch eine hs-
mog€ns hilan nschaftsleistung sü-
gar die Silb'snnsJnille mit einsn
knappen Vorsprung rttrt äl$,Fffi
zu At g,äüF hm dee SV Scfm'irP
degg. Ssu heigutmgen haben
htatthias tÄtilshusn mit 78.458
krn. Andrä SchnEidsr rnit r1.ä3fi
km und Mstthif,s Thiede mit
6ts.911 l*rn. Zusätrlich ensichten
Matthias Wilshusen im starken
F€ld d*r h{tt5 dm a. Fl# i10. gs-
ssrnti und Andr6 $chneider den
3. PlnE {1.s. gä$flmü. tdrn t+latthi-
as Thiede fisl nmh dern liel-
*hluss die Anspflnnung sb, als
er realisierte. dass er in dsr hts5
die Brnnemedaille g$ffilnnen
hatte.
Die aneite Männerrnannschfft
mit Mathies Scftutrs, Mi*hsel
Hiclrter und Andreffi Fl*nt beleg-

te dffi 11. Flstl rnit 154.318 kff
und beidsn htlann€rn ab 5n in ds
gleichen Etisammensetzung den
E. trlatr. l,ilathies Sshule &tlrde
rnit 51,ff1 km 18. in der l$tffi, l+'li-

chad Fichtsr mit 5o,5FP lffn 11.
in h;l55 und Andrsa* Hsrst rnit
m,l78 km 31 . in dar h{Sü.
Ftlrdb Läufer die*bh nsdt keinen
Ulfiazutmusn nder $r€gen derAl-
tseh*shrankung nmh nicfit dar-
an tsilnehmsn dufien. hstte der
t&rsn$tältsr einen Fun-Lauf ürEä-
nbiert, der übs 4 - 1ä Runden
ging. Di*er Herausfsderung stdl-
tsr sich fthf Blueliner und ermicft-
tm tsHe Ergebnisse. Heike W$lüe
und Ssbine Hlapuchir$ki ligfffi sie-
bsn Flunden ät,5{? km urd &mit
das emt* tutal HalbmargtFPnrlie-
tsrt. F{elke t,llrültg wurde t. in der
lJ|rfl und Sabin* Hlapechinski 5. in
dsr 1'tl4s. h'tit r3 Flunden und ein
bissdren 44,951 km wunde Bäüel
Epp f . in der W45 und 3- beirn
Fun-Lauf. $üe tlhsnvand das ercte
htlal db lvlarsthondistanz und hgtts
sicfr aucfr dsr Ultralauf st firnuen
ktnnen. Jsachim EpP l€gts ebsn-
fsll* sieben Flunden zurtlclt und
r*urde in ds l*t55 Dritter. Justus
\4t lfle r*äre gerns dsn Ultra gelau-
fen, darf absr en$t ab knnrmenden
!vläri., \Tsnn sr 1g wid, an dgn
Eeutsdren hilebtercchaftpn tsil-
rehmen.


